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3$ev5eicf)m3 ber 9lbbilbungen

n a d) 5t ün ffUm amen georbnef.

©ie 3iffern bezeichnen bie Seitenzahlen.

93alufd)ef, Sans! 34

93auernfeinb, 93JoriO 37

93ed)ftein, ßubtntg 19

93ef)am, Sanö 0 5

93raun, Äafpar 19

93ufd),
<2Biff)elm 8

Sf)obotniec?i, 'S'anid 16

ßranacf), £ucaö 15

©ürer, 9Ubred;>t. $4mfd)lag 15
1

5laf()ar/ 93? 30

'Jlinjer, 'Jyebor 35
<5riebrid)fon/ ©. 91 35

©eorgt, QBalter 39

©oes, 3- 3b- non 6

©rätj, 'S!; 29

©rüljner, (Sbuarb 33

Sarburger, ©bmunb 22

Safj, 3 36

Seine, ^l). . 40

Senbfd)el, Gilbert 18

Sengeier, 9lbolf 24

Sofemann, 36eobor 17

3 Ue, Sbuarb 19

3üttner, 3t’anj 36

SÜaulbad), Sermann 11

Ä’aulbad), 'IßilOelm n 16

S4rd)ner, Sugen 29, 31

Änauö, £nbtnig 32

Äonenda, T^aul 20, 22, 24, 26

Zünftler t>eö Q3rant’fd)en „9?arrenfd)iffe6" 15

9J?eggenborfer, £oft>ar 30

ßDcnnjer, 9lbolf 38

92agel, £ubiotg non 23

Oberlänber, 91boIf 10, 21

9t3f)aufen--6d)önberger, Raffte 23

TM^lippi, 'Peter 13
c
Pilott>, Carl non 20

^occi, 3mij non 9

9veinicfe, ©mit 25

9\id)ter, Cnbmig 18

9\ietl), °paul 38

9\oefe(er, 91 27

0d)litfgen, Sermann 26

0dnnibl)ammer, 91rf>ab 14

6d)rbbler, 9lbolf 16

6d)tt>inb, 99IoriO non 17

0inefe, Stlmar 35

©piegel, 3erbinanb 14

0bit3ineg, ft’arl 7, 18

Sfauber, S?arl 9

Sfodmann, S 28

0trat()inann, S?arl 34

0tncf, 3vanj non 40

9logel, Sermann 2, 4, 5

QBnnfd), 92rtj5t 12

3iUe, Seinrid) 39

3umbufd), Cubinig non 37

3ininf|'d)er, 9sfar 33

Äerm. Q3ogel,

(aub öetn fiermann=Q3ogel-

2Ubum).

Vignette

(Braun & Schneider,

München.)



umor, golbener, ßerjerfreuen»

her Äumor! 2ßer tnöd)te

ißn nid)t gern, ben lacßen-

ben, luftigen ©efellen uttb

Sorgenbred)er, ber immer

miUfommen ift $u all unb

jeber Seit ! QBir alle fcßäßen

unb lieben ißn, unb menn
er und aud) felbft nicßt fo

miUig ju ©ebote fteßt, fo

freuen mir und an bed

anberen Defiß. DJer möd)te

ed leugnen, baß er gern

fad)t, unb mer tjätte nid)t

einmal fd>on in feinem Seben

jene moßltuenbe, befreienbe

QBirfung entpfunben, menn
biefer ober jener luftige ©in=

fall, fei er in gefd)riebener ober gemalter ober gefprod)etier

Sorm, it>n junt tacken reiste unb mit einem DRale bie ganje

trübe Stimmung ßinmegfegte. 3u allen Seifen t?at ber luftige

Zobolb fein <2ßefen getrieben, ßat in ben köpfen meßr ober

tninber begabter DIenfd)en gefpuft. ©ie einen ßaben ißn

in bicßterifd)e fjorm gefleibef, bie anberen mit gefcßicffem

Stift ober ßMnfel ißm bilblicß ju feinem Ded)te »erßotfen.

<2ßir aber mollen und ben teßtern jumenben, ben 9)caler=

Äumoriften, unb mollen und an bem erfreuen, mad beutfcßer

Äumor im Dilbe erfonnen unb erfd)affen ßat.

©aß aud) bie Dfenfcßen »ergangener ©age über ein ge-

rüttelt D?aß »on QBiß unb Äumor »erfügten, mirb feiner

leugnen, ber je einmal alte ©ßronifen unb 3 eitfd)riften burd)--

blättert ßat. Unb mer gar einmal an ben ßumoroollen

DJeidßeiten im „Darrenfcßiff" bed grofjen Straßburger Sati-

riferd Sebaftian Drant fid> ergoßt ßat, mer faß unb

empfanb, mie biefer Dfann in feiner fd)merfäüigen Spracße,

ben trocfenen, fteifbeinigen 3eid)nungen einen Deid)tum »on

©eift unb DMß entfaltete, mie er mit ben Darren unb

Sd)elmen ju ©ericf)t ging unb fie mit Spott unb £>oßn über-

fd)üttete, bem muß eine fd)öne Slßnung aufgegangen fein

»on bem Äumor jener 3 eif, bie smifcßen ber ©rßnbung ber

93ud)brucferfunft unb ber Deformation lag.

Unb menn mir ben Qßerfen ber beutfcßen Denaiffance

nad)fpüren, fo ßnben mir, baß aud) fie, bie ficß mit ben ge-

maltigften Problemen ßerumfcßlugen, bod) gern einmal für

einen luftigen ©infall, einen fräftigen Döiß ju ßaben maren

unb ebenfo bereit, ißn mit gefd)icftetn Stift für 3eit unb

©migfeit feftjunageln. 9llbred)t ©lirer, biefer Dceifter

überquellenber cpßantafie unb <

2ludbrucfdgematt, ßat bad in

feinen munberoollen Danbseid)itungen jum ©ebetbud)e Zaifer

DJaritniliand getan, unb fein tansenbed ‘Bauernpaar ift »on

fo braftifcßer QBirfung unb lebenber Zomif, mie fie nid)t

ftärfer fein fann. 9lud) ben beiben © r a n a d) d fd)lug bie

l)umoriftifd)e Siber gar fräftig. ©er ältere, ber Hofmaler

breier Zurfürften unb eßrmürbige Sreunb ber Deformatoren,

ßat bad in feinem ergößlid)en „Sungbrunnen" bemiefen, ber

jüngere in ben beiben Dilbern »om fd)lafenben unb ermad)enben

Äerfuled unb ben ©pgtnäen. 3tt>et föftlicße Dlättdjen ßat aud)

ber frucßtbare Dealer unb S\’upferfted)er ÄandBurgfmair,
ein Scßüler bed großen Martin Scßongauer, beffen »on

'Peutfcfter ftumot im TMlbe.

pßanfaftifcß-fpufßaffem Äutnor erfüllter Aeiliger 9lntoniud unb

bie Dauernfamilie aud) ermäßnendmert finb, gefd)affen, ben

„'Pantoffelßelben" unb ben „Streit jmifcßen ©tgennuß unb

©ered)tigfeit". Doller lebeitbiger, bemegter ßuftigfeit finb aud)

bie föftlid)en ©arftellungen einer Dauernßocßseit »on Sb and
Sebatb Del) am, einem ber beften ber fog. Zleinmeifter.

©ad ernfte, naturaliftifcße Streben nad) einer neuen lebend-

maßren Zunft, bad Deßant »on ©ürer übernommen ßat,

fontmt ßier in amüfanteffer Somt jur ©eltung, unb menn

man fid) rid)tig ßineinoerfenft in bie fleinen Dlätfer, fo ift

man ob ber eminent ficßeren Deobacßtung aller menfcßlid)en

Degungen unb Demegitngen entjücft.

Derlaßen mir biefed Saßrßunberf, bad in ©ürerd ge-

maltiger ©erfönlidßeit ben Dnbrucß einer neuen beutfcßen

Zunft begrüßen fonnte, fo ftoßen mir im näcßften auf

So acß im Sanbrart, einen fyranffurter Dealer, ber in

feinen ©arftellungen ber Dconate, »or allem aber bent

Safcßingdmonat S^bruar, Dlätfer »on liebendmürbigent

Äutnor unb überrafdjenber ©d)fßeit bed hebend gefeßaßen

ßat. Deid)er feßon ald ßier mirb unfere Sludlefe im folgen-

ben 18. Saßrßunberf. ©a ift sunäcßft 3 - £• ©eetaß, ein

smar nießt übermältigenbed, aber bead)tendmerfed Talent

bad mit Dorliebe bem fd)nörfelnben Dofofo ßulbtgfe. Sür

und fornrnt nur ein reijenbed Dlatf, „©er Dänfelfänger", in

Srcige. ©ann 3- Sd)enau, ein bieberer Sad)fe, ber

mit »iet Siebe unb 3ntei-

effe in bie Äinbermelt ßineingefd)aut

ßaben mag, oßne jebod) feine brolligeit Svenen mit all^u-

großer fünftlerifcßer ^einßeit audftatten ju fönnen. Dennen

mir nod) 3 . Sr. »on ©oej, ber mit einer reießblüßenben

©ßantaße unb fd)on meit befferent ©elingett unb ftd)erem

Dlicf für bad ©ßarafteriftifeße feiner teilmeife präeßtigen

Sßpen mie ben Dealer, bad Dfobell, ben 5?a»alier unb anbere

in Tupfer ftaeß, fo fommen mir 511 einem Zünftler, ber, mäßrenb

jene »orgenannten faunt nod) in ber Srinnerung finb, ßeute

nod) gefd)äßt unb berüßmt ift, 3 - Dibinger. Dibinger

mar audfd)ließlid) ©ierntaler, aber feine ßeute »on Samm-
lern feßr gefueßfen S?upferftid)e finb oft »on fold) grotedfer

Ä’omif erfüllt, mie mir ed bei ben Zünftlern ber ©egeitmarf

nid)t beffer ßnben. Seßt aber näßern mir und einem Zünft-

ler, beßen reießed Zönnen unb audgefprod)en malerifd)er

Sinn, eminented Sluge für alle Swftänbe bed Sebend unb ber

©inge ißn 511 einem Q3eobad)ter unb Sittenfcbilberer maeßten,

mie er einjig bafteßt im großen Daum ber beutfcßen Zunft-

‘Janjeitbc Cßaucvnpaave. Jtupfevfticb »0 » 25. S.'Betwnt.

2

2(uö beut Aermann--T3oge(--'2Ubum.

C33raun & Scbneiber, 9Künd)en.)
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gefd)id)fe. kann f>tex
-

leibet
-

nid)t ber Ort (ein, ©aniel
£ b o b o w i e c f i S funftgefcbid)tlid)er unb I)iftorifcI>er ©Jebeufung

gerecht ju werben, fo formen wir it>n bod) als großen

Aumoriften begrüßen, ber in feinen Weinen, oft windigen

93läftcl>en eine Unfumnte fprübenber Cebenbigfeit, föftlid)en

RrobfinnS niebergelegf bat. £l)obowiecfi bat in unzähligen

kupferfticben baS Geben unb ©reiben beS 18. 3ahrbunbertö

gefcßilbert, in benen fid> ein gut ©eil oon bem zopfigen Berlin

ber Rribericianifchen 3 eit wiberfpiegett. (Ss ließe ficb wobt
ein ganzes ©3üd)lein fdweibett über beit föftlid)ett Aumor,
ber, mal feiner unb mal wieber etwas berber, in beS ©JleifterS

fleinen kunftwerfen ftecft. ©Iber wir muffen im3 befcßeiben,

inbettt wir befonberS auf bie SHuftrationen 511 ©ellertS

Rabeln, bie föffltd>en ©Mütter „AeiratSanträge" unb bie

ft
-

öblid)c „©Gallfabrt nad) Rran--

Zöfifd)=©Jud)bolz" binweifen. ©rat

t'bobowiccfi, biefer einzigartige

Auntoriff, beffett feine Rronie

nie bitter wirb, ber lächerliches

©Mnliftertum , Selbftüberbebung

unb ©3efcfträttffbeif mit gleicher

©?eifterfd)aff fd)ilberte, wie ge-

mütliches gutes Bürgertum mit

all feinen fcbönen 0 ittcn unb

©ebräud)en, noch immer utter--

ttttiblid) tätig über bie Schwelle

beS 19. RufwhunbertS, fo fmtte

biefeS für feine kunft in ©Gilb e Int

oonkautbacf) einen neuen Stern

5 ti erwarten. ©GaS biefer erfte

©rüget- beS berühmten 9catnenS

ber beutfcben kunft bebeutef, ift

allgemein befannf. UnS intereffierf

er nur fo weif, als neben feiner zu

großen ßeroifchen ©aten ftreben-

ben 99afur auch fein Sinn für

beit Aumor z» ©age tritt, ©aS ift

mehr nod) als; in benftarf fatirifd)en

3eid)nuttgen „baS 9iarrenbauS"

unb ,,©Jerbred)er auS oerlorener

©bre" in ben oon föftlid) liebenS-

würbigem Aumor erfüllten Snf-

Würfen z» „9?einecfe Rud)S" unb

beut 3ßfluS „3wergfönig ©Gothel"

ber Rail, wo in geiffreidjer QBeife

ittenfcblicbe Gigenfd)aften unb (Gefühlsregungen auf bie ©iere

übertragen fittb. ©Jon biefent beutfd)en 9)ieiftet
- aber miiffen

wir, um d)rono(ogifd) zu oerfabren, uitfere ©Miefe itad) ©Gien

wenben. Aier wirb — nach bent ©Giener Kongreß unb oor

bem Sturm jabre 1848 — ber ©Jiebermeier unb feine 3eit

Wieber entbecft. Hub in biefe fällt bie Aaupttätigfeit Rerb.
© e o r g ©GatbmüllerS, biefeS ausgezeichneten Sd)ilberet-

S

gutbürgerlicber Kultur unb Sitte. 91ud) er fw* in feinem

enfziicfenbett ©emälbe „bie Sd)ttle ift auS" u. a. eine auS-

gefprod>ene 99eigung zum Aumor befunbef, beut er biSfret

aber fünftterifcb oolleitbefe Rönnen oerlieb-

3 ft ©GalbnuillerS fpmpafbifcbe ©erfönlicbfeit unb feine,

biftinguierfe kunft unferer 3 eit leibet
- frember geworben, fo

erftrablt ber Stern eines aitbereit beutfcben ©MfterS, ber

mit ihm lebte unb fd>uf, in immer hellerem ©laitze, ©io riß

o. S d) w i n b. ©öir alle buben uns an feinen ©Jilbern er-

freut, ben ernften wie ben heiteren. Aaben ben 3uuber feiner

poefie burd>floffenen Schöpfungen, beren ©Jorbilber er bem

beutfcben ©iärdjen, bent beutfd)en ©Galb unb bem beutfcben

©Mirgerlebett entlehnte, empfunben. Hub wir wiffen, baß auri)

er über einen gefunben Autttor oerfügte, ber fid) früh fd)Ott in

ihm regte. ©Ger follte nid>t „baS bucflige ©Männlein" fennen,

baS zu jener 3eit entftanb, wer nicht „ben geffiefelten kafer",

„bie ©Jauern unb ber ©fei", „Aerr ©Ginter", „ber ©eufel
unb bie kaß" unb Wen follte nid)f ob biefer ©erlen föftlid)

frifcben AumorS, pbantafieooller ©eftaltungSfraft belle Rreube
erfüllt buben. ©Go wir ihm auch begegnen, ob in bem oon
weibeooüer Stimmung erfüllten ©Jilbe „9iücffef)r beS ©rafett

oon ©leid)en", ob in bem oon fröf)lid)em, buntem Geben unb
©reiben erfüllten „9?ifter kurtS ©3rauffaf>rt", immer ift er

ber an 3beett unerfd)öpftid> reid)e Rabulierer, beffen ganze

kunft einem 3aubet-

t
-

eicbe ooll cd)ter poefie unb Schönheit,

ooll inniger CebeitSfreitbe, ooll

©Uicf unb ©3eglücfung gleid>f. —
©Jon Scßwinb zu Cubwig

9i i d) t e r ift nur ein furzet
- ©Gcg.

Hub bod) liegt öazwifcßen eine

ganz anbere ©Gelt, eine ganz

anbere kunft. ©ort troß aller

©Jertiefung in bie Reinheiten ber

©rfd)einung ein Streben nad)

großem Stil, nad) ©ionumentali-

tüt, hier bie auS ben eigenen

©Jerbültniffen entfproffetie Giebe

Zum kleinen, kleinlichen, zunt

ftillen ©Jerfenfen in eine frau-

lid>e, gemiitlid)e ©Gelt. ©Geld) un-

erfd)öpflid)e Riille fonnig beiferer

CebenSanfcbauung fpricßt auS ben

©aufenbett fleinen Aolzfd)nitten,

9?abierungen unb 3eid)ttungen,

beren ©iotioe faft alle 9\id)terS

eigener Umwelt entftatnmen.

©Geld) föftlid) naioet- Autnor blißt

ba unb bort auf — man benfe

an bie entzücfenbeit Blätter zu

©Jed)fteinS 9J?ärd)en, zu 9JiufänS’

©JolfSmürd)en bet
-

©eutfd)en, an

baS tapfere Sd)neibet-

lein unb bie

fieben Schwaben — unb wirft

feinen ftrablenben Sd)imtner zu--

riicf auf Cubwig 9itd)fet
-

, auf

ben 93ienfd)eit mit bem wahrhaft

großen gütigen Aerzen, baS finblicß empfanb unb blieb, bis

eS nicht mehr fd)tug.

©GaS Cubwig 9iid)fer, ber Sad)fe auS ber ftill ent-

legenen ©Jorftabtftraße ©reSbenS, war, baS war in nod)

weiterem Sinne kart S piß weg, ber ©iüncbner

ein geborener Aumorift. ©Gie feine ©9Zeifter, bie großen

AoUünber ber alten ^inafofßef, fo hielt fid) Spißweg, ber

Glufobibaff, an baS Geben unb ©reiben beS oormürzlid)en

©Jünd)enS. kleinftübtifd), behaglich, beinahe börflid) eng

unb ftill, aber bod) oon einer GiebenSwürbigfeif, bie alle

©inge bet
- ©Gelt im beiterften Cid)te fab- ©Jielleid)t ein flein

wenig mehr zu gutmütigem Spott geneigt als fein fäd)fifd)er

kollege, malt er bie ©ppen ber guten alten 3eit, ben Stabt*

folbaten, ben 9?ad)fwäd)fer, bie befd)eibene Bürgerin, bie

cmfig nübenb am Renffer fißt unb bem ©borgen entgegen--

fdjafft, malt er eine Sorona fröhlicher ©efellen, bie einem,

wat)t-

fd)einlid)er aber „einer", ein Stünbd>en bringen, malt

er ben ©3ieberntann, ber ebrfam neben feiner gleich behäbigen

ah> (^racet e/^a/ieki .

ÄupfeeftW) oon 3. ©r. «oit @oej.
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©cittin im S3alb fißenb auf her f^löte 9?entittifsensen an t»ie

'Sage bet’ 3ugenb anftimmt, einen ©orfplaß, über beit fyreunb

Slbebar mit einem „fräftigen 93üt>leiti" ßinmegfliegf, bem
brunten brei Heine ©ößrett oerlattgenb if)re Scßürsen ent-

gegenßalfeit. ©ine ftiUgtücflidje 9iatur, ettoaS fleinträmerifcß,

pebantifd), fo mie feine Silber, aber luftig unb ooll toller

©infälle; ein buntfcßillernbeS unb bod) reisöolleS 3nnenleben,

baS fid) auf feine Palette übertrug. ®aS ift ber ©runbjug

feiner ganjen ^erfönlicßteit. „Sptymeg mar ein Kleinmeifter,

aber bod) ein Reiftet’." ©iefeS reijenbe SJort fd)rieb ifjnt

3tiü Staßl sunt ßunbertften ©eburtStage.

SJoßt ettoaS bergeffen oott unferer 3eit, aber als 3du=

ftratoren einft oon großer Sebeutung, bie aud) in ber ©e=

fd)id)tc ber 3Uuftrafion nie auSgelöfd)t merben mirb, maren
Sf). Sofeutann unb 91 b. Sd)röbter. Sofemann mirb nod)

immer einmal bttrd> feine an fprubcltibent Sumor reidten

‘Silberbogen für Sllt unb 3»ng bem ©ebäd)tniS ber ©egen»

mart surücfgerufett. 9iid)f ebenfo rcid) an ©eiff, als mie

an ßartnloS regem

Sinn sum [fabulieren,

Stirn QOßißemacßen unb

^offettreißen, ßabett

feine lebenbigen 3eid)»

nungeit in all ißrer

Sd)lid)fßeit einft be»

geifterte Slufnaßme

gefunben unb bie mit-

unter red)f naioett

9Bißd)en fittb üon gletcß

ttaioen ©emütern ßers»

lid) belad)t mot’ben.

91b. Sdtröbter mieber

ßaf feine Sefonberßeit,

inbem er in über-

mütiger SJeife, aber

gefcpüßt burcß ein

reifes s e'd)nerifd)eS

können, bie QBerfe ber

9vomantifer unb ihre

Sd>mäd>en perfiflietke.

®on Ouirote, ©ulen»

fpiegel, fyalftaff unb

9fttind)ßaufen ßat ber überaus frud)tbare Zünftler illuftriert

unb babei feiner tollen auSgelaffenen Saune, bie su bcn

ergößlicßften Sprüngen fällig mar, bie 3ügel fcßießen laffen.

‘Daß Slbolf Mensel, ber größten beutfd)ett Zünftler

einer, beffen granbiofe Scßöpfungen auS ber 3eit 3riebrid)S

beS ©roßen unferem ©ebäd)fniS alXevbtngS ttäßer fteßen,

einft alS Sumorift ficß bie fünftlerifd)en Sporen oerbient ßaf,

mirb stt>ar befannt, aber bod) nid)t aUju befanttt fein. SCRif

ben ebenfo geiftreieß fonsipierten, als glänsenb burd>gefüßrten

ffeberseießnungen „KünfflerS ©rbenmallett" bebütierte 9)lensel

eigentlid) unb ber ©rfolg mar für bamalige Serßältniffe über»

rafeßenb. Später nod) ßat er auf bcn in Stuttgart erfd)ienctten

Silberbogen „9luS ber Sotnmerfrifcpe" föftlid)en ibuittor

entfaltet, pat Seinrid) oon KleiftS enfsütfcnbeS Suftfpiel

„©er serbrod)ene Krug" mit ber ißnt eigenen, birtuofen

Sicßerßeif beS Strid)eS unb ©ßarafteriffit ber agiercnbeit

3>erfonen illuftriert unb aud) bei anbereit ©elegenpeiten, mie

in ben Slquarellbitbern eines ‘JeftalbumS für bie Kaiferin oon

‘IRußlanb, Sutttor unb pöd)fte fünftlerifd)e Sollenbung oereint.

Sknn auep als Zünftler lange, lange niept auf jener

gigantifepen Sböße ftepenb mie 9JJensel, fo bocß in leßterer

©igenfd)aft für unfere Setrari)tung gar nid)t su entbepren

ift 3opaitn ^efer Safettcleoer. ©in gutes, liebenS»

mürbigeS Salent, auS ber Sd)ute Sd)abomS peroorgegangen,

eine ettoaS fcpmerfälUge, nid)t eben außerorbenttieß befteeßenbe

Sialerei übenb, liegt feine Sebeutung meif mepr in feiner

braftifd)en Konti!, feinem berbeit, aber nie oerlet3enben 5bumor,

ben er barin entfaltete. Seine Stoffe lieferte ipm ber Klein-

bürger unb feine befd)eibene SJelt. ©aö fd)mol(enbe ©pepaar

in ber oom 9ftonbe unb Kersen erleud)teten Sürgerftube,

baS red)f ftimmungSooUe, fein beleud)tete „Sefefabinet", bie

„QBeinprobe" finb perlen föftlid)en SumorS, ber jebod) feinen

fd)önften unb aud) fünftlerifd) gereifteften SluSbrucf in ben

oier Silbern sur „3obfiabe": „SbieronpmuS 3obS a(S Stubenf

peimfeprenb", „ttn Spanten", „als Sd)ulnteifter" unb „als

9racßtmäd)ter", ßnben follte.

©pe mir nun unferen SJeg pinüberlenfen su einem unferer

größten beutfeßen Silberpumoriften — so SMlßelm Sufd) ,

mollen mir noep eines KünfflerS gebenfen, ber eine gatts

befonbere Kunft fulfi»

oierte unb barin ©län-

senbeSleiftefe—^ aul

8 o n c m t a. QBer

pätte fid) nid)t fd)on

über bie enfsüdenbett

Scpattenbilbergefreuf,

bie KonemtaS fleißige

Sanb unb reid)e ©r»

ßnbuitgSgabe fd)ufen.

llttb in melcpent beuf»

fepen Saufe päffenbiefe

ebenfo poetifd)en als

puutoriftifcp reisootlen

grasiöfett Silpouetten,

SU SpafefpeareS Sufti-

gen QBeibertt oon

SJinbfor unb su beut»

fd)en Siebern unb ©e=

biepfen, bie itonetofa

in feinem fursen Seben

(er mürbe nur 31 3aßre

alt) in ftpier unglaub-

lid)er, nieoerfiegenber

unb immer neuer unb paefenber QBeife probusierfe, nid)t einmal

Su ergötjlid>cm Slmüfemettf beigefragen?

SMlßelnt Sufd)! Sebarf eS eigentlid) ber SJorfe

für ißn? 3ür ipn, ber felbft baS Stört fo nieifterlicß bc»

perrfd)te. 3ft über feine Sterte, bie baS ©etneingut einer

Nation gemorben finb, bie 3uttg unb 9l(f, Soße unb 9ciebrige,

©efunbe unb Kraute sur auSgelaffenften fvrößlkßfeit, su pell-

aufjaud)senbem Sad)en pinriß, bie bie trübften OSolfeit beS

SlißtnuteS beifeite fd)obett unb an ißrer Stelle Sonne fd)einett

ließen, ift über fie nod) ettoaS 9?eueS su fagett ? ©S ift ja

taufenbntal empfuttben unb faufenbittal geftprieben morbett,

baß biefer 9Kann eines ber größten ©enieS ber pumoriftifd)en

3eicpnung beS 19. 3aprputtberfS mar. QBaS biefer lad)enbe

°Ppilofopp, ber über bie QBelf mit iprett llnsulänglid)teifen,

über ißre S^ettfd)en unb ‘Siere unb über fid) felbft orafelfc unb

fid) über fie alle einfd)ließlid) feiner eigenen merken ^crföttlkßfeif

luftig mad)te, in feinen oerblüffcnb einfad)eit 3cid)itungen unb

ben basu gepörigett Serfcit bem beutfd)en Solfe gab, ift mepr,

taufenbntal mepr toert als bie tieffinnigen ©peorien pod)

geleprfer 5b errett, ©iefe 3cid)nungen, bie man 91otisen beS

tSemperamcntS nennen möd)te, in beiten fo menig unb bod)

®er Siebter, kton Äarl epit)»eg.
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alles ba u>at\ QBelcße ©efüblSfomplere f>at 93ufd) oft mit

einem halben ©ußenb Striaen umfdjrieben. ©iefe Striche, bie

fcßon - nur als abftraffe Cinie — burct) if>re bizarre 93emegitng

eine halbe Stunbe foll-

fter Äeitevfeit auSlöfett

tonnten. Slnb maS bat

er alles in ben ÄreiS

feiner 93efracl)tung ge-

zogen. ©ie einfacbffen

Äußerungen beS ße=

benS, bie alltäglicbftcn

unb bütnmften 'S) in ge,

bie läd)erlid)ffcn Scßmä-

d)en unb ©emobnbeiten

ber Mettfdjen. 9lber

er t)at barüber pbilo-

fopl>ievf unb polemißert,

bat bie Menfd)en ab-

gcfanjelt unb bona &in-

fcbeiben einer 93liicfe baS Äufbeben einer melterfcbütternben

^ataftropbe gemacht. ©aS mar feine 9lrt. 93ufcl) unb bie

fromme ftetene, 93ufd) unb fein Map unb Moriß, 93ufd) unb

ber Maler Stlecffel unb 93albuin 93äbtamm unb ÄanS Äucfc--

beita — 93ufcl) — unb ein einziges, gemaltigeö ©elächfer,

baS bom 9corben jum Siiben, bom Offen jum OBeften er-

fcballt! QBilbelm 93ufcl) ftebt als bereinjelte ®rfd)einung

im Summe ber ganzen beutfdjen 5\unftgefd)icbfe aller Seiten

ba. Cr ift in feine 93orgängerfd)aft ein§ufd)ad)teln. Sr fd)uf

bem Äumor einen Stil, fanb ibn, oielleid)t fogar ohne fein

Q3erb ienft, unb befafj ibn.

Sn biefent Sinne and) fönneta mir ben QBeg ju einer

anberen ft’unff bon ibna auS immer ohne Mühe finben. Sei

eS jurücf ober oormärtS.

91 1 b e r t Ä e n b f d) e l — mer hätte nicht in ftillen, gemüt-

lid)en Äbenbftunben feine Sfi^enbiicher burchblätfert unb ob

ihres föftlichen SnhalteS, ißreS mabrbaft fonnigen AuntorS

alles um fiel) her bergeffen. 933er hälfe nicht fd)on laut unb

herzlich aufgetad)t ob ber urbrolligen Situationen, in betten

er taafemeife 93äcfer unb Sd)uffcrbuben auftrefen läßt, bie oft

mit fd^erjbnftetn Srtaft, oft mit offener, jmerchfellerfd^ütternber

St'omif graoitätifd) einhcrfchreiten unb ihre Mitmenfd)en jum

93eften tjalten. llttb mer hätte nid>t bie große Meifterfdjaft

bemunbert, mit ber biefer ungeheuer probuttioe Zünftler all

baS, maS er fd)uf, 511

bebanbeltt berffanb. 9ßo

bat baS 933orf Äumor
reiner unb lauterer feh-

nett berflärenben Schim-

mer oerbreitef, als in

biefett fcblid)t tiebenS-

mürbigen 3eid>nungen,

biefen Stilen, bie in

ihrer 9lnfprud)Slofigfeit

ttttb 93otienbung ben

9lieberfd)lag einer gliicf-

licheta, bevorzugten 9la-

für bebeuteten.

©ie 'Jliegenben
931 äff er! 9Bo bie

beutfd)e 3unge flingt,

0 ,
. - a t „ r mo man beutfd) emp-

2lus „San§ Sudeßetn, ber UngtücfSrabe". „
<3Son QBitt). 'Bufct). ‘2lusfd)nUt. (Vertag ber fmbet, bort fennt matt

©eulfd)en Verlags -Slnftalt in Stuttgart.) fie, bort liebt man fie.

Sind „©er beit. Stntoniuö bon cpabua." t3on SSMlf). Cöufd).

(Vertag bott SW. Sdjauenburg in babr i. <ö.)

3hre @efd)id)te ift längft gefdjrieben unb menn eS nicht ber

Soll märe, fo fönnte h>er nid)t ber ^piat? bafür fein, fo

rei^boll auch fold) eine Aufgabe fein mag. llnb nur mit furzen

QBorten fatata ber baupt-

fäd)lid)ffen Mitarbeiter

unb Zünftler gebad)t

merben, bie in ihrer

©efamtheit baS bilbett,

maS bie „fyliegenben"

gemorben finb unb als

maS man fie heute inner-

halb beS ganzen beuf-

fchett Sd)riftfumS unb

ber ©efd)icl)te ber beut-

fetjen Slluftration fepäpt.

3? a f p a r 93 r a u n

,

ein iDoljfd)tteiber auS

9lfd)affenburg, h«t bie

Sliegenben 93lätfer ge-

grünbet unb in^riebrichSd>neiber auS ßeipzig einen Mit-
arbeiter gefttttben, ber mit feinem literarifd)en $aff unb 93 er-

ftänbniS 511 ben meiffeta ber von il>m gefd>affeneta 93ilber ben

©erf fchrieb. 9lUstt großen fünftlerifdjen Änfprücben fonnten bie

933erfe 93rattnS nicht genügen, ßlber baS mollteta fie ja auch

gar nicht. 3h^ Miffion mar, 51 t erheitern unb 51t erfreuen,

unb bie haben fie im febönften Sinne erfüllt. Sinett güicf-

lid)ett ©ebanfen hatte 93raun, als er bie fomifd>e ‘Jigur beS

93aronS Gifele aufS ‘Sapet brachte, ben er mit feinem &of-
nteifter 93eifele eine 9\eife quer bttrd) ©eutfd)lanb ntad)ett läßt,

mobei allerlei 03 1 ißg e fcf> i cfe unb Srlebniffe luftiger unb tragi-

fotttifd)er 9lrt bie ergößlid)ften Szenen h eraufbefd)mören.

933aren fcßoit bie beibett fytguren SifeleS unb 93eifeleS felbft,

troß ihrer primifioen fiinfflerifefjen 93ehattblung ober gerabe

beSpalb, ooll ftärffter 933irtuitg auf bie CachntuSfeln, fo mußten

bie ttlfigen Situationen, in bie ber föftticf)e, trorfene Auittor

unb bie bliihenbe SrßnbungSgabe 93raunS fie oerfeßte, biefe

QBirfung nod) bebeufettb erhöhen. Slnb ber (Srfolg blieb

benn and) nid)f auS. 93on ben frtiheffen Mitarbeitern 93raunS

ift oor allem ju nennen ’Jranj 0 . ^pocci, beffen ulfige

Cinfälle, befonberS in ben Äinberfjenen, ftofflid) ganj reijenb

unb intereffant, fünfflerifd) aber nid)t allju bebeutenb maren.

©en „Sliegenben" follte °pocci burd) feinen „StaatShämor-

rhoibariuS" jebod) oon nießf ju unterfd>äßenber 93ebeutung

merben. ©ann 93^. 0 .

Sdjminb, Spißmeg
unb 9*ßilhelm 93ufd).

©iefc brei großen beut-

fd>en Meifter aber

haben an anbrer Stelle

ihre QBürbigung ge=

funben. ©ann lauten

Sriß Sfeub, Sfarl

Stäuber, ber in

ber c

plaifier-9?eife beS

Äerrn 93laumeier unb

feinerSfau 9lanniauS

Miind^en ein mür-

bigeS unb oielbelad)teS

'penbant ju 93raunS

Cifele unb 93eifele

fd)uf unb überhaupt ju

ben frud)tbarften unb

erfinbungSreicbften

2lu0 „©ie fromme Selene". S3on ‘Jßim.

<

33ufc^. (Q3erlag »on fix.
LSaffennann tn

SDtün^en.)
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Set 6 <aiit0 bämoi'rf)ott>anutf. 93oit fj. b. 'Pocci.

(9lu0 i>en „Jltegenbcit ^öliiftevn".)

köpfen gehörte ; 2 11 b m i g 'S e cp ft c i u , ber am meiften in

feinen grofeSfen Stobebilbern ber ^bpantafie itnb tollen Sr=

finbcrlaune bie 3ügel fd)ießctt ließ unb f>ier gerabeju ©roß-

artigeS teiftete ; ber tiebenSmürbige Sbuarb3He mit etmaS

attbcutfcpem ©infd)lag u. a. mepr. 2lud) ber fpäterc 93?ünd)ner

ßlfabemiegemaltige ©. o. ^ i t o tt> pat in jungen 3apren ben

fyliegenben feinen Tribut enfrid)fet unb in einer f>öd>ft fomifcpen

3eicpnung „Äuriofe Anfrage" einen gefunben, frifd)en 5butnor

bcfunbef. ©in jeber biefer genannten Zünftler bracpte etmaS

befonbereS mit, jeber patte bem 5?reiS ber ‘5liegenben--Slätter=

t^reunbe, ber immer größer unb größer mürbe, eftoaS 9ceueS

ju fagen. ßlber im ©runbe ipreS ÄerjenS unb bamit aud)

in ihrer fünftlerifcpen HluSübung oerbaitb fie bod) ade eines:

jener licbenSmiirbige, maprpaff befreienbe, mopltuenbe 5bumor,

ber frei oon fpipigen ^enbenjen unb SoSpeiten in luftiger,

perjerfreuenber Skife bie ©reigniffe beS ^ageS, bie Siel-

geftaltigfeifen ber SJelt unb iprer Slenfd)en jur 3ielfd)eibe

feiner ungefäprlid)en unb burd)auS fdpnerjlofen °Pfeile mad)te.

Unb neben ben ftänbigen Figuren unb Sppen, bie halb baS

unöerbrücplicpe ©aftred)t ber fjliegenben genoffen, jenen

‘Säuern unb Spießbürgern, oergeßticpen c
Profefforcn unb

oerbummelten Sierftubenten, propigen ^ommerjienräten,

oerliebten SJäbcpcn unb 3ünglingen, jenen pinauSgemorfenen

commis voyageurs, oerfcpulbeten Scpmiegerföpneit in spe

unb Sdpoiegermütfern, bie in immer neuer fyorm ben Spott

iprer 9Bürbe ertragen mußten, fanben fid> nod) fo oiele ©r-

fd>einungen, bie ben Zünftlern ber ‘Jliegenben gerabe red)t

maren, um jum ©aubiunt ber ßlllgemeinpeit an ipnen ipr

SRütd)en ju füplen.

Slit einer ganj auSgefprod)enen, ganj perfönlicpen fünft--

lerifd)en Äanbfcprift trat bann ßlbotf Oberlänber in ben

StreiS ber (5liegenben--Stätter--2eufe ein. Siept man bieSänbe

ber ‘3‘liegenben burep unb tnufj man, opne 5ept unb Sinn

nocp red)t ju fennen, fo red)t oon toerjen lad>en, bann fatm

man mopl fidjer fein, etmaS oon Oberlänber oor fiep jupaben.

‘OaS eben ift baS mertoollfte feiner 5lunft, baß er mit bem er-

ffaunlicpen können unb ber enormen Sielfeifigfeif eine marine,

perjlid)c ©emütSfiefc oereint. ‘Oer muß fepon ein ganj furd)t-

bar oerbiffener vOiifantprop fein, bem angeficptS ber töftlid>en

3derfjenen, bie Oberlänber mit fouoeräner Seperrfcpung ber

joologifd)en ‘Jortnen fd)uf, nid)t ein ftilleS ßäcpeln über

bas ©efid)t pufd)t. Hub fei es nur ein ganj fd)ioad)eS. Olber

ganj fid) ben unglaublid) fomifd>en Sßirfungen biefer ©ar-

fteUungen, mie etma ber „Siepmarft in ©imbuftu" ober ber

„erfte 51’olonialraufd)" unb äpnlid)er, ober mie etma ber „peint

lid)en 5banbjeid)nungen auS bem Scpreibpefte beS (leinen

Slorip" ju entjiepen, mirb mopl feinem ntöglicp fein. 9?cbcn

Seutfcper ftumot tm 'Silbe.

Oberlänber ffept nod) immer ©bmunb£arbutger an ber

Sptpe ber ffliegettben. 2lud) er pat feine SpejieS, im Sujet

fomopl als in ber fed)nifcpen Sepanblung. ©in befonberS

fcpnell erfaffenber Slicf für baS Sppifcpc beS Sccnfcpcn

unb feiner klaffe ift eben feine Stärfe. Qim beften ift er,

menn er bummpßfßge ober mirfliep buntme Säuern aufs Sl’orn

nimmt. Olber aud) bem Stabtoolf pat er föftlid)e ©ppen ab=

gelaufd)t, pat feine Scpmäd)en unb ßigenpeiten burep bie

Srille eines fd)lagfertigen, aber nie toepfuenben ÄuntorS ge-

fepen unb fie mit menig Siifteln, aber einer ©inbringlid)feit

unb HeberjeugungSfraft oeranfcpaulid)t, bie ipreSgleid)en fud)t.

QBäprenb Äarburger in ber abfoluten 9?afurmaprpeif bas

5b ö cp ffe erblicft unb fein eminentes jeid)nerifd)eS können iptn

ju ben munberootlften 9\efultaten oerpilft, finb bie beibeit

jüngeren Kräfte ber Qfiegenben, Sbolf ftengeter unb

©ugen ^irepner, gern ju ben gemagtej'ten Hebertreibungen

geneigt. Olber eS gefd)iepf bieS mit fooiel ©rajie unb ©e-

fepief, fooiel fünftlerifcper Sraoour, baß man auep bem

5ollften, maS fie unS oorfepen, mit freunblid)en ©efüplen

gegenüberftept. 5?arifaturiften unb babei bod) Äumoriften

oon reinftem QBaffer, bie nur borf, mo anbere ftilleS Ser-

gnügen, bepagticpeS Sd^nunjeln peroorrufen, ungebänbigfe

Äeiterfcit, lautfd)allenbeS ©eläepter auSlöfen. QißaS Äengeler,

ber in ben lepten 3<ipocn mepr unb mepr aud) als Sieifter

ber ‘Jarbe in ben Sorbergrunb tritt unb aud) pier burd)

Sfannigfaltigfeit beS StnfaUS unb fünftterifepe Sodenbung
frappiert, ben fyliegenben Slättern bebeutet, läßt fid> in

biefen furjen 3eilen r»id>t auSbrücfen. Olber mie er, fo ift

aud) 5?ird)ner ein nie rupenber, immer liebenSmürbiger unb

geiftfpriipenber ©aufeur, ber immer ^u unterpalten meiß, ber

ba unb bort einmal in übermütiger Hanne bie tollften ^urjel--

bäume frf)lägt unb bie 9?efultate biefer ©infälle 51t gerabeju

smercpfellerfcpüffernber SMrfung fteigerf. 5bier märe nocp 51t

nennen ©. Srombergcr, ber feine brolligen ©infäUe ge-

fd)icft ju fomponieren unb fräftig jit afjentuieren oerftept,

5b. 0. 9^agel, ber aitSgejeicpnete ‘Sierpumorift, ber als epe-

maliger Slaoallerieoffijier mit bem Oveiterlebcn innig oertraut

unb oor allem baS 9pferb meifterlid) beperrfepenb, eS oft in

ben unglaublid)ften unb unmöglidiftcn Situationen oorfüprf

unb bamit jum Hacpen jmingf. ferner 5?äfpe OlSpaufen=
S cp ö

n

b e

r

g e

r

unb 5b. S d) li e ß tu a n n

,

bie beibe auf ipre Hirt

UebenSmürbige unb temperamentvolle Seiträge liefern. Sieben

biefen bringt ©mit 91 ei ne de faft in jeber Kummer ber

ffliegenbcn ein ^röbtein trefffieperen SMt3eS unb feefen

HebermuteS, baS er mit artigem können feroierf , mäprenb

5b. S d) litt gen
fein außerorbent-

lid)eS latent mepr

in ben ©ienft ber

großen, eleganten

Sktt ftcllt, pier

unb ba aber bod),

oon ffreimb Sbumor

gepaeft, ganj brol--

tige Sachen bringt,

inbenenermitSor-

liebe fiep über un-

glüdlidje ober palb

unglüdlicpe ©pe--

männev graufamlicp

luftig tnaept ober

oormipigen, altflu

gen ftänbern baS

TMalfiev-Oictfe bc0 äcvcii yiaumolov unb

feiner ijenu 9tanni. Q)on Stäuber.

(Slub ben „fftteoenben blättern".)
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9ßort erteilt. 3mei befonbere Hummern für fiel) fittb

"21 u g u ft 9?oefeler, beu um luftige (Einfälle uic verlegen

ift unb aud) gleiel) immer beit entjprechenb gefpitjten 93 lei--

ftift jur Ebanb ftat, unb &. St o cf mann, ber in feinen

liebenSmiirbigen Scbilberungen ber guten alten 3eit, ge--

mütvotler, bcbaglicbcr Scbmerfätitgfeit (Erinnerungen an

beit unvergcfdicben Spitjlveg tvad)ruft. ©atttt fomntt ttod)

$ 1;. ©rät), ber ilnermüblid)e, ber fo jientlid) „alles" ntad)f,

ber ben verfchulbeten 93arott am kirnte feiner fchmerreicbcn
t23rauf unb flantierf von gierigen ©laubigem ebenfo prachtvoll

unb lebenSmabr jeichnet, tvie ben mannedftotjen EE’nirpS im

Efabeffenrocf, ber aber aud) ben 9lngehörigen ber ©iermelt

mit gleichem ©efd)icf ju Ueibe gebt, fie bie ergöt)lid)ften

©rimaffen febneiben lägt unb ben 93efd)auer 51t f)ellanf=

jauchjenber Äeiferfeif smittgf. Etätne nod) 92c. ‘Jlafhar, ber

ein befonbercS Faible für bie fleinbürgerlid)en ©ppett ber

©egemvart a t , Otto Stolj, 5b. 3t3cifi unb ttod) mancher
anbere, ber tveitere ©nvä()ttung verbiettfe, tveitn nid)t bie

°Pflid)t ber 93efd)ränfuttg ein 5balt geböte. (Einer aber, ben

alle Oefer ber fyliegettbett

lieben, foll ben Schluff

ntad) eit — 5b e r nt a tt tt

93oge(. (Er, ber ro*

mantifebfte unter ben

9\omantifent, ber ben

fyliegenben 93lätferti

beute nod) bas Stgnunt

beS fraulichen, ©euuit»

lid)en, ^liebevollen auf=

briieft. 3n feinett poefie--

burd)ivobetteit 93lättern

ift nid)tS vom 91Uta

g

ju fpüren. Sie erbeben

unS über bie Sd)iuäd)ctt

unb Elti$ulänglid)feiteti

beS CebeitS hinaus unb

führen unS itt baS Cattb

heiterer ©räume unb

^Phanfafiett. 9)3o alles

frieblid) beieinattber lebt

uttb eitel ©(tief unb Sonnenfd)eitt herrfd)t 2ad)enber 5bimmet,

jubilierenbe 93ögel unb luftig plätfehernbe 93äcbleitt. Elttb

ba brinnen ein fröl)lid)eS 93ö(fd)en von 92irlein uttb E?o--

bolbett unb (Erbmännlein, bie im traulichen 93erein mit ben

©ieren beS QBalbeS ein gliicffrobeS ©afein führen. ©eutfdmr

932ärd)en§auber, mürjige fräftige 9öalbeSluff, bie bie 93nt ft

höher fcl)tvellt unb il)r muntere Cieber entlocft, beutfd)eS

93olfSlebeti, utnfpielf von ftitljufriebener 93ehaglid)feif, baS

ift'S, tvaS auS biefen 93lättern fprid)t unb fie fo liebenStvert

macht. —
92un aber müffen mir unS ben Zünftlern jumenben, bie,

rnentt fie aud) nicht fo auSfd)liefjlid) im Sinne beS ÄumorS
tätig marett, mie bie vorgenannten, bocl) attS ihren QBerfett

foviel von jener föftlid>en ©abe leuchten liefen, bafj mir

einfad) nicht an ihnen vorüber gehen fönnen.

3n langer 9veihe marfd)ieren fie auf, biefe Zünftler unb

fd)liefjen einen bunten 9\eigeti beS ‘JrohfinttS, ber tollen Caune,

beS feefen ElebermuteS. 3eber fd)üttelt auS feinem 'JüÜhont

etmaS 9lparteS, bein man fd)on an ber Utafcnfpipe feinen

geiftigen Urheber atifiel)t. ©a ift junäd)ft ßubmig 5?nauS,

ber ad)t$igjäf)rige, in beffen nod) immer leud)fenbett 9lugen

fid) bie ganje Äälfte beS verfloffenen 3ahrhunbertS tviber--

fpiegelf. ©iefer 9J2eifter, ber einft mit feinen an golbeneut.

frohem CebenSmuf, an fotttiigem Evumor fo reichen 93i(bertt

bie gute Stube beS ©eutfehen bel)errfd)te. 932an braud)t

nur an baS ent^üefenbe 93ilb „mie bie 9llten fangen, fo

jmitfd)ern auch bie 3ungen", an baS „miberfpenftige 9DJobeH",

an bie von feinem Ebutnor erfüllte Sjene hinter ben Etuliffen

eines 3irtnS ju benfen, bann hat man ben ganjen EfnauS,

biefen liebenSmerteften ber beutfehen ©enremaler, vor fid).

Einer muff auch 93enjatnin 93autierS gebad)t tverben.

9luf gleid)cm fünftlerifchen 93obett mie EünauS, hat aud)

er feinen prächtig d)arafterifierten ©arftellungen auS betn

93auernleben gern einen feinen Immoriftifdten 3ug gegeben.

Unb bann ff van j ©efregger, ber flaffifchc 93?aler beS

©iroler 93ilbeS. 3ugegebett, er hat unS ntattd)eS vorgetäufd)t,

maS nid)t gan^ ftimmfe, hat feine ©arftellungen gern burd)

eine verfchötternbe 93rille gefehen. 9lud) bei ihm tritt ber

Ebutnor nid)t bominierenb in ben 93orbergruttb. Sehen mir

aber näher hin, bann fittben mir fo mand)eS 93ilb, baS, mie

etma in betn föftlicbeit „Salontiroler", „Sonntag auf ber

9llm" u. a., reid) ift an ()erjerfiifd)cnbem, mol)lfuenbem Ebutnor.

Unb mit ©efregger 9lrm

in 9lrm fomtnt 932eifter

(Eb. ©rlipner. Unb
mit ihm gleich ein ganzer

©rofj meinfro()er ©Qiön-

d)e unb rcbfeliger fyöv--

fter, bie ben attberen bie

3ade volliigen, baft biefe

fd)ier berften mollen

vor (Entfehen unb 93er--

gniigen. 9t3er mag
bie feiften 9D?ötid)lein,

bie trunffeligen S?eUer=

meifter, bie mürbigen

Eberrett Etapläne nicht

gern, bie fernab ihrer

geiftlid)en 9ßürbe fo

luftig unb fibel fein

tönnen mie anbere

(Erbenfö()ne aud). Evier

ift reiner, unverfälfd)fer

Ebutnor, gemürjf bttrcl) bie eigenen 9ceije beS 93iilieuS.

9lud) jur Shafefpearifchen ‘Jalftaffiabe hat ©rüptter 3Uu-

ftrationen gefd)affett unb bie ergö()lid)ften unb fomifd)ften

Svenen in tneifterlicher 9i3eife verbilblid)f.

Eieber biefen allen aber glänjt am EÜunffhimmel ber

Stern 9lrnotb 93öcflittS. 9lud) er, ber 93?eifter nie

verfiegenber ^hantafie unb ^oefie unb gigantifd)er Erraff,

hat föftlichen, feinen Ebumor entfaltet, mie in bem munber-

vollert, viel beanftanbeten „Spiel ber 9ßellen", in betn einjig

fd)önett geigettben (Eremiten, beffen ftillen Eberjenöntelobien

ein ©nglein vergnüglich jubörf. Elnb er hat biefen feinen

liebenSmürbigen Ebutnor ju grotesfer Etomif, ju bitterer

Satire gefteigert in ben 93af(cr SanbffeinmaSfen, mo er ber

93efd)rän!theif einiger 93ürger feiner ©eburtSftabf mit gerabeju

inferttalifd)er CEh a ra ffer
i
fti f ein ©enfmal gefet)t hat.

Ebier muf nun noch ein ©räger beS großen 9camenS E?aul=

bad) ^lat) fittben: 5b ermann Efaulbad), ber berufenfte

932aler beS ÄittberbilbeS. 3hn locfte baS Etinb beS 93iirgerS,

ber breiten 932affe unb rnetttt eS fein ntufite, aud) baS ber

Strafte. 3» ernften, fomifcheit unb tragifomifchen Situationen

ift er ihm nachgegangen unb hat herjerfrifchenbeS, fröhlid)eS

Etinberlad)en ebettfo trefflid) unb d)arafteriftifd) miebem

jugebett verntod)f, mie baS fläglid)e, bitterliche 9Beitten um

Äeimlictie Vtaubjeirfiniiitgcu aus bem 6c()vet6()efte bes (leinen SDIovitj.

cUon ülbolf Oberlänber. (
l

2lu3 ben „giiegenbett 93 tättern".) 93erfleinert.
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eine jerbvodjene 3)uppe ober über einen erhaltenen &lapd.

3n ber Slunftrid)tungdlinie biefes trefflichen Sialerd bewegen

fich auch noch manch cmbere SJeifter bed Aumord. So Sm.
Spider, beffen fein burd)gearbeitefe, liebendwürbige unb

fd)a(ff)affe ©arftellungen wie „ber Aerr ßehrer", „bie Siaud",

„Stäbter auf beut £anbe" einft unb aud) heute noch bie £efer

ber beutfchen Jamilienblätter entliefen.

ßlud) einer Slünftlerin famt man an biefev Stelle toohl

nod) gebenfeit: £CRijji QBunfd). Hnb wenn fie zehnmal
feine grofje Slünftlerin ift, fo hat fie mit ihren humorboUen
'Silbern, bie nteiftend auch ber Slinberwett entnommen finb,

bod) mand>e fröblid>e Stunbe bereitet. Sor allem mit

ihren Silbern „ein wichtiged

©eheimnid", bem „^fiffifud",

„auf ber Cauer" unb „aller Ein-

fang ift fd)Wer."

©afj wir auf unferm Streife

Zuge nid)t immer Zünftlern be-

gegneten unb begegnen werben,

bie audfd)liefttid) bem Aumor
hulbigen, haben toir mehr ald

einmal erfahren. So gtücflid)e

Naturen wie Sufch unb Ober-

länber wie and) ein Aenbfd)el

finb £Utönahmeerfd)einungen.

2lber nirf)f alle finb fo »eranlagt

unb wir haben gefehen, wie aud)

hier unb ba im SSerfe grofjer

ernfter Zünftler Slrifen luftiger

Sinfälleföftlichejrüd)fe gezeitigt

haben, ©ad ift oielleid)t bei

feinem Zünftler ber ©egenwarf

fo 511m ßludbrucf gefotnmen ald

wie bei Jrang 0 . Stucf. ßlld

3eichner unb Jlluftrator ber Jlie-

genben Slätter hat ber Sauern-

fohn einft angefangen. Sine feiner

originellften ßeiftungen waren

wohl bie fed)d 3eicl)nungen

„Sngagentent bed Saffiften",

aber aud) fein „Sauer auf ber

Slunftaudftellung" unb „ßlmord

Siiffion in ben 12 Monaten"

zeugten oon großer ©rfinbungdgabe unb einer beträd)tlid)

fchlagenben fmmoriftifchen ßlber. £lnb wer bad Sergnügen

hatte, auf ber Sfünd)ner Sejeffion 1910 bad entgiiefenbe Silb

ju fehen, wo ein fleiner Jaun bie Sd)alntei bläff unb ein

größerer, fehr wohlbeleibter St’ollege ob ber fd)recflid) falfd)en

Töne fd)ier berften will oor £ad)en, ber hat vielleicht einen ber

entgücfenbften Stucfd gefehen, bie ed gibt. Sucht Jrang Stucf

bad ©ebiet bed Autnord jetjt faft audfd)liefjlid) auf ben Spuren

ber ©J2t>the auf, fo bewegt fid) ber ©redbener O. 3 wintfcl)er,

wenn er humoriftifd) wirb, unb bad tut er fepr oft, im Siilieu

unb ber ©igenart feined fächfifd)en Solfed. ©emiitlid) alte

Stabtwinfel, belebt oon ber ihnen eigenen Sorte befcheibener,

gufriebener S2enfd)cn, bie ben Sonntag lieben mit Sonnenfd)ein

unb Sd)metterlingen, mit Sutterbrötchen unb SMirftcben, bie

fchilbert ber in ber alten QBettiuerftabt Sieifjen geborene

Ä’ünftler. SMe Stucf fo hat aud) 3wintfd)er ald SJaler wie

ald 3 Uuffrator feine eigene 9lote. Aie unb ba flingt ein

leid)ter Spott burd), aber er wirb nie bitter. Sr weif), bafj

feine ßanbdleutc ihm nid)f böd finb, wenn er fie ein wenig

an ihre fd)Wad)en Seiten erinnert. Tut er ed bod) and) mit

jenem Taft, ber ben wahren Aumoriften befonberd audgeiefmet.

92un, ba wir und fchon norbwärfd bewegen, fei noch

eined Zünftler gebachf, ber bie Sefonberheiten eined Solfd-

fd)laged gum ‘\Uudgangdpunft feiner Slunft gemacht hat, io an d

Salufd)ef. ©r fennt bad Solf ber Serliner unb befonberd

bad ärmere. Sr weih, toie ed lebt unb liebt, wie ed Sonn-
fagd audfliegf, fcf>arenweife mit Slinb unb Siegel, wie ed bad

Tanzbein fd)Wingt unb in fefttäglid)en Jreuben unb QBonnen

fchwelgt. Qßohl geht burd) bie ©efamtheif feiner Sd)öpfungen

ein ernfter Hnterfon, ber bem oon ihm behanbetten, arbeitenben

Solfe eigen ift, aber hie unb ba, wenn man fid) nur ein

wenig S?üf)e gibt, ftöfjt man auf ben warmherzigen, nid)t

aufbringlichen, feinen Aumor,
ber aud Salufchefd ganger
c
Perföntid)feit heraudflingf.

Aier hätten wir noch einen

9?heinlänber ju nennen, Slart

St rathmann. Sr lebt zwar
in Stünchen, aber feine eminent

gefd)icffen 3eid)nungen, inbenen

er mit brolligem 92ealidmud bem
guten Sürgerdmann, bem Se=

amfen unb Stubenfen in feinen

fd)Wad)en Stunben zu ßeibe

rücff, tragen bod) fpegififd) norb-

beutfd)en ©haraffer. Seine ent-

güdenbfte Schöpfung ift wohl

bad Siappenwerf „Stiffungdfeft

bed ©efangoereind Srüllaria".

Sor biefen geift-- unb fwmor-

fpriihenben Slättern fann wohl

ber ärgffe ©riedgram nicht

ernft bleiben unb Wer gern

Tränen lad)f, bem fann bamit

geholfen werben.

©ann fäme S. A eilig,

ber fid) oor einigen 3af)ren mit

l)üd)ft amlifanfen Sgenen aud

bem Ceben feltfam fpufhafter

QBalbbewohner befannt machte,

©ie auch bon anberen Slünft-

lern beliebte, gleich auf ben

erften Slicf oerblüffenbe Ser-

Wenbung förperlid)er Siiftoerhältniffe hat auch ih» gereizt.

Sr malt Sßalbmännlein unb -Qßeiblein mit fleinen Körpern

unb riefigen Stopfen, felgt ihnen gewaltige ^erliefen auf unb

läfjf biefe grotedf fomifd)en ©Sebilbe, bie fich mit Stäfern unb

anberem QBalbgetier l)orumfd)lagen unb plagen, burd) ihren

off beängftigenben Srnft erft red)t luftig toirfen. 3» ähn-

lichem Sinne, wenn aud) nicht mit ber gleichen ©igenart,

arbeitet A. Scbtitt unb feine Titelbilber unb Jlluftrationen

für 3 eiffdgriffen haben eben aud) ob ihred l)um oriftifd)en

Sinfd)lagd oicte Jreunbe gefunben. Aier wäre aud) nod)

^aul Aep zu nennen, ber weniger in feinen ©emälbeit ald

in feinen Solfdbitberbogen ntand) 3>röbleitt eined gefunben

Aumord gegeben hat. ßluf Solfdfeften, 3ahrntärften unb

Sonntagdnadpnittagdauöflügen ruft er ein beluftigenbed

Tohuwabohu ber Serwirrung, ein wüfted ©urebeinanber oon

Srwad)fenen unb Stinbern, 2iebedpärd>eti unb fläffenben

Aunben, 3ahluttg heifd)enben Stellnerinnen unb fchweifj

-

friefenben Stegetbriibern heroor, bafj ed nur fo feine 9lrt hat.

Son älteren Stünftlern wäre bann noch ‘Jebor Jünger
gu nennen, ber mit h^roorvagenbem zcid)nerifd)cn Talent,

9luf unb baoon. ^on ßermann ttautbad).

(Cppofograpbte unb Q3er(ag »ott granä Sanfftaengt, SKüncöen.)
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*2luf fcer 2auer. 93on Sttijjt QBunfc^).

befonberS ©ierbilber ooll intimer 92atutbeobad)tung unb

liebenStoürbigeit AttmorS gefcbaffen f>at. 9®. ^lancf ift

ein aufjerorbentlid) probuftioer Q3ud)iUitftrator, beffen tarnen

man nie begegnet, ohne firi) an beit tyübfdjen Gtnfällen

unb bev flotten Q3ortragSmeife §u erfreuen. Gr bef)errfd)f

alles!, 0 d)ei
-

5 unb Gruft ftcljen if>m in gleicher QBeife ju

Gebote unb finben in meiftenS feingeftimmten, poetifd)en

©arftellungen ihren fünftlerifchen ßlttSbrucf. 3mci jüngere

0ill)Ouettenfünftler bürften f>ter noch am richtigen '^ptatje

flehen. Äilmar S i o e f e, ber oielleichf mit feinem f)übfd)en

Talent biefe oernachtäffigte Sl’unft mieber etmaS beleben

loirb. 3n jmei folgen „93ruber Stubio" unb „Gut Äofj",

befonberS in ber (eiferen, legt er eine reid)blühenbe Grfinber*

gäbe an bett ©ag, mit ber fid) eine Q3emeglid)feit unb

aufterorbenflidje Gemanbtheit ber ßinienfüfmung oerbinbef,

bie nicht 511 unterfd)ät)en finb. Gin ganj bcfonberer ift

G. “21. fy r i eb r

i

d) f 0 n, ber in feinen farbigen Silhouetten,

betten er burd) riefig gefd)icfte Q3ermenbuttg feiner 93orfatp

papiere einett ungemein aparten 9\eij gibt, eine grofje Portion

oerblüffettber Originalität befunbet unb, unerfd)öpf(id) an ge-

lungenen Ginfällen, fid) gemifj feinen ^piat) im Gnfetttble ber

beutfdjen 93tlberf)umoriften erobern toirb.

Äier muffen bann ttod) einige ft’ünffler Grmä£)tutttg finben,

bie als Mitarbeiter ntoberner humoriffifd)er 3eitfd>viften burd)

Originalität ttttb eigene Blusbrucfömeife bicfett '©^*3 längff

einnehmen unb ehreiiooll behaupten. Oa ift oor allem

£ 0

1

h a r Meggenborfer, beffen reger Geift auf bie luftig»

ften Gittfälle fommt, bie er früher befonberS in $ättberbüd)ern,

bann aber in bett, feinen Flamen tragenben Meggenborfer
blättern tiiebergelegt fmt- ©onn fättte 3 - Sa|, ber in

ber gleichen 3eitfd>rift, manchmal fel)r heiler unb horinloS,

manchmal aud) ein toettig fpit), ©efetlfcl)aftSjuftänbe unb

5luSmiichfe unter bie fritifdm £upe nimmt. 2lud) 3e- 9\eifj

begegnet man in biefen Q3lätfern oft mit retjoollen Arbeiten

oon ftarfer fomifd)er QBirfung. Guten Zünftler non befottberer

Gigenarf hoben fid) bie auch oielbeliebfett „£uftigen

03 1 ä f t e r" in 3 r a tt 5 3 ü 1

1

n c r gefid)erf. 3n feiner fieberen

93eherrfd)ung aller ^echnifett, bie ihm bie meiteften 3rei-

heilen einräumt, bleibt er immer ber felbffättbige, originale

Grfinber, ber nie berlegen ift. Sföfttichfte Beiträge toie „baS

Sd)toeineglücf", too jtttei Mifglieber biefer eblett ©ierforte

mit bett Olllüven 93erliner 93ubifer bor Vergnügen fchmunjeltt.

bafnnan orbentlid) tteibifd) toirb, u.a.

brüefett neben ihrer lmmoriftifd)en

©enbetts bas oietfeitige unb reife

Säumen biefeS Zünftlers aus.

92od) eines Maler--£umoriften

müffen mir hier gebettfen, ber feine

Stunft in bett ©ienft eines fpejififd)

feinen ÄutnorS ftellf — ^efer
°P 1) i l i p p i- Mit einem tiefen 93licf

für bett reichen Gehalt beS £ebenS

hat er Gruft unb Sd)erj in gleid)er

QBeife gemeifterf, pot über befonberS

als feinfinniger Äumorift — bie

Stunftmartmappe gibt fd)öttett 2luf-

feblufj hierüber - fooiel ausgeprägten

Sinn für bie Merfmale ber pinno--

riftifcheit ©arftellung befunbet, baff

man oott ihm mol)l nod) baS Sd)ötiftc

erhoffen fatttt.

Mit Genugtuung fmt man er-

leben föttnen, meid) ungeheuren

2lnflang bie beibett ÄauptpublifafionSorgane ber Mobertte,

bie 3ugenb unb ber SintplijiffimuS fanbett. Mit
melcher 93egeifterung fie aufgenommen mürben unb heute

ber ganzen gebilbeten QSelt ein unentbehrliches Ferment ihres

geiftigen ßebenS gemorbett finb. Sfßeitn nun auch bie an

biefen 3 eitfd)riften tätigen Zünftler nicht bttrdpoeg unb

bttrchauS Stutnoriften int eigentlichen Sinne finb, jufolge

ober gerabe burd) ihre auSgefprochetten 9cid)fttngSlinien, bie

fid) beut ittfettfioett Stubium befottberer Menfchenflaffett unb

Q3erl)ältniffe jumaubte, fo ift bod) aud) unter ihnen oiel

föftlid)er unb fonniger Sbutttor 51t finben.

Mehr ttod) als in bem mehr jur polififd)ett Satire unb

fojialett 3uftanbSfd)ilberung neigettben SimplijiffimuS ift baS

bei ber 3ugettb ber 3«ll, bie, mettn fie ihren Mitarbeitern

aud) abfolute 9\ebefreiheit geftatfet, mehr baS allgemeine

Giettre pflegt unb baS gefatnte £eben itt feiner unerfd)öpflicl)en

93ielgeftaltigfeif auf ihr Programm gefdtriebeu hot-

©a ift junäd)ft 092 0 r i 93auernfeinb, beffen itt

rei^ooll fontraftierenber ^ai'bigfeit gehaltenes 93latt, „baS

tnenfd)lid)e 93tifgefühl" trog feitteS eigentlich bitteren GntfteS

fo fehr an baS ßachgefüpt apellierf, baff man toirflid) nid)t

attberS fatttt. Gin Zünftler mit gan^ eigener, ausgeprägter

Äanbfchrift ift 3 ul. ©iej, ber in feinen, alle Stilepod)en

freujettben blättern fooiel Geift unb QBtt) entfaltet, ba ein

menig ironifd) unb borf ein mettig biffig, toie in bent föftliri)cit

©riuntpbymj ber ©ummpeit unb bem fehmuefen ©roubabour,

bann aber mieber mie in „Stirfd)etteffen" unb ,,©id)fer oon

bamalS unb heute" 93lüfett feinen, mohltuenben £untorS gibt.

092it enfjücfenben Sadten, bie befonberS burd) ihre leben-

bige ättffaffung unb frifebe
<

3
:avbigfeit einnehmen, pot

92ß a 1 1 e r G e 0 r g i, ber uttermüblid)e Steinjeichner, bie3ugettb

bereichert. Ob er ttnS ben Maler in Sad)fett oorfteUf, ber

ob ber oielett Schönheiten mie angetourjelf flehen bleibt,

befd)irtnt oon ber treuen Gl)el)älfte unb ber Sdpoiegermutter,

ober einen gemütlichen
c
Profeffor , ber ein h«ll' e^ ©uhcttb

junger 93acffifd)e in bie Mpfterien ber 9’tatur einmeiht ober

ob er unS bie 93efanntfd)aft einer Sböferin auf bem ßeipjiger

©öpfennarft oermiftelf, immer gefd)ief)t eS in ber ooll--

fotnmetten fünftlerifchen 2lrt, bie burd) GeorgiS gattjeS Q.ßerf

geht. O^ei^enbe Beiträge hüben attcl) geliefert OB a 1 1 e r G a S --

pari, ber mit feinen Steinjeid)ttungen „^rieg im ^yriebett"

einen oollett ßad)erfolg erjielte, unb Mar 93ernuth, ein
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ungemein originaler Kopf, beffen ppantaftiföpen ©ebilben

fepr oft ein tiefer lprifd)er ©epalt innewopnf. lieber ein

Künftler non ganj eigener 9cofe ift 90? ap 'Jelbbauer,
ber inepr unb mehr aud) alß 9D?aler oon ganj eigener

£anbfd)riff bie 9lufmerffamfeit loeiteffer Greife perauß-

forbert. Saft auch er mit einer fräftigen ©ofiß Äumor
gefegnet ift, werben bie ’Jreuttbe ber Sugenb beffer wiffen,

alß eß fid> in wenigen Porten fd)ilbern läftt. 90?it feinem

foioffalett picpnerifcpen können liefert er ©ppeit oon gerabep
glänjenber ßparafteriftif, bie er mit Vorliebe bem 93?ünd)ner

‘"Pflafter unb feiner Umgebung entlehnt. 9?od) fepr oiel

Sd)öneß hätte man Wopt »on bem jung oerftorbenen 91 u g u ft

©eigettberger erwarten fönnen, ber in feinen 9?efruten

fid) oietleid)f ein wenig p fepr abftoftenber Slebertreibung

nähert, in ber oon unpeimlid)er Körperfülle gefegneten ‘Jlora

unb bem fpufpaften QBiefenfönig bagegen fo oiel naioe Kontif

entfaltet. 9öenn wir noch beß liebenßwürbigen Talentes

fiaitß Leßferß gebeuten, beffen Siebermeier -- ©ämd)en,
baß einen braoen ‘Siebermann am ©arnfäbd>en führt, ganj

reijeitb ift, fo nähern wir unß einem aufterorbentlid)en

Könner, ber alß Äauptmifglieb ber 90?ünd)ner Künftler»

genoffenfd>aft Sd)olle wohl einer ber bebeutenbften unter ben

jüngeren Künfttern ©eutfd)lanbß überhaupt ift. 91botf
90? üttjer fann anfaffen waß er will, ob er bie elegante ober

halbelegante QBelt in ihrer burd)fid)tigen spracht unb ©leganj

fd)ilberf, ob er unß pinauß führt pr $perefienwiefe, wo an

einem oerregneten Oftoberfeftfag bie Kellner unb Kellnerinnen

oor lauter Serpieiflung baß ^anjbein fd)Wiitgen, ober ob

er unß mit boßpafter Luftigfeit in eine nioberne Künftlerepe

pineinfdptten läftt, immer gefd)iept eß mit ber glänpnbeti

Sid)erpeit unb ber ted)tiifd)en Sraoour, bie ihm ben 9?ang

oerliep, hen er heute einnimmt. Söller enfpcfenber 3been ift

‘Jrau cPfeiffer--Kohrt, bie mehr nod) alß ipr reid)=

begabter ©atte 9?icf>. Pfeiffer Originalität mit pers-

erfrifcpenber Ouffigfeit oereint. 3pr ‘Jrüplingßreigen ift

oielleicpt bie finnigfte Serbilblicpung , bie biefeß oielbeliebfe

"^peina gefunbett hat- Öfbenfo reijenb ift eß anpfepen, wie

fie ben Herrgott bie ?;iere anftreicpen läftt. 9?eben biefetn

pumorgefegneten Künftlerpaar erfd)einf and),

mit ber gleichen ©abe üppig außgeftattet,

Sani 9?ietp auf bem Stan, ber feine bem
Leben abgetaufcpten ©ppen mit glänpnber
Sid)erpeif beß Strid)eß pacft unb p fünft»

lerifetjer QBirfung bringt, ©inen unbeftriftenen

oollen ©rfotg pat auch ©ugen Oft w alb
gepabt, alß er alß Äumorift bebiitierte. Äatte

er bod) in bem oor Sergnügen ftraplenben

©rofeffor, ber beß Äerbfteß letjfe Seute
einfängt, eine ‘Jigur oon fo bejwingenber

ergöplid)er Komif gefcpaffen, baft feiner

oorübergepen fonnte, opne perjlid) mit ein»

pftimmen in baß frope Lacpen beß Sdpnetter»

lingßjägerß. Saft aud) 91 rp ab Scptnib»
fjammer, ber trefflid>e politifd)e Karifaturift,

pie unb ba auf ben ©efilbett parmloferen

öutnorß fein glättpnbeß Können betätigt pat,

fiept man an bem entjücfenben Silbcpen „ber

SMd)f" unb an bem finnreid>en Äulbigungß»

blatt p QBilp. Sufd)ß 75. ©eburtßfag u. a.

©an^ f^amofeß pat and) ber oielfeitige

'J. Spiegel, ein gebanfenreid>er fyabulierer,

gefd)affen, unb feine liebenßwürbige 9lrt pigt,

baft bie farifaturiftifd)c Slebertreibung gar

®cutfcf>er Äumoc im Plbe.

niept nötig ift, um p ftarfen fomifcpen ©inbrücfen p gelangen.

S*er feinen ftilloergnügt im Saume fiftenben Sonberling

fennt, ben jetteltragenben, abenbß ben ©on ©arloß fpielenben

Sd)tnierenfotnöbianten ober ben oerfnöcperten 9lrcpioar, freut

fiep an ihrer frifd)en unmittelbaren Oebenbigfeit. ©aft aud)

Lubw. o. 3uwbufd)ß peroorragenbe Kunft gern fid) auf

ben (Sefilben beß Sbutnorß bewegt, barf gewift mit befonberer

‘Jreube erfüllen, ©legante Linienführung unb feine gorm»
gebung, außgefproepenfteß foloriftifd)eß ©mpfitiben unb

fultioiertefter ©efd)macf oerbinben fid), um feinen Sd)öpfungen

immer ben 9?eij beß ©pfluftoen aufpbrücfen. 9lber neben

biefen artiffifepen Oualitäten befiftt feine Kunft aud) jenen

marmperjigen, gentüfoolien Sinterton, ber burep bie einfachen

aber gewählten 9lfforbe feiner QCßerfe pinburd)flingt. ©ine

aufterorbentlid)e S l‘°Öuftioität, bie fid) immer auf gleich poper

fünftlerifcper Safiß bewegt, entwicfelt 91 Ib. QBeißgerber.
91ucp er gepört p jenen, oor benen man nie fid)er ift, alß

3ielfdieibe ihrer ulfigeit ©infälle unb tollen Kapricen p
bienen, ©aß 90?ündper 90?alwcib fowopl wie ben Scpup»

mann, ben er Sdppenget nennt, baß 9Mitär aller 9?ang=

unb QBaffengattungen, bie 9?entibapn» unb 9?eboutenbefud)er,

fie alle pat fid) fein füpner Stift pm Slitjableiter feiner oft

unglaublid) furiofen 3been gemacht. 3n gleicher QBeife

arbeiten auep ©riep unb 9vubolf QBilfe, womit nid)t

gefügt fein foll, baft wir in ihnen niepf gatij eigene fünftlerifd)e

Sofenjeti 51t erblicfeti hätten. Seibe ftepen beßpalb etwaß

abfeitß ber eigentlichen Silberpumoriften, weil fie mit Sor-

liebe in ipren genialen 3wpreffionen bie £äftlid)feifen beß

Lebenß mit ben Sd)laglicptern ihrer Kunft beleuchten, baß

Slnfcpöne unb 9lbftoftenbe menfd)lid)er ©igenfd)aften unb

Sd)Wäcpen in ben Sorbergrunb brängeit. ©aft aber ba^wifdjen

mand) Körnlein froefenett Äumorß, ber gar nid)t wep tut,

fonbern erpeitert, oerffreut ift, wirb bem aufmerffatnen

Seobacpter niept entgepen. 9Q?an muft bei biefen Künfttern,

wie aud) bei benen beß Simplgiffimuß, fid) baran gewöhnen,

baft biefe Sad)en immer auf bem Soben irgenb einer

beftimmten ©enbenj entftanben finb. Äanbelt eß fid) bod)

pier niept um ben parmlofen Sburnor, beffen Seruf unb

13



Genbuttg eS ift, ju er-

heitern unb frof>e Gtim-

rnung, fräftigeS Cad)cn

auSjutöfen. Pier finb cs

meift tiefevnfte ©ittge,

t>ie in mein- ober tninber

Weitere 'Jorm gefleibet,

®er neue gMutard). 'Bort 31. Gcfymibljammer. gewichtige fragen unb

(5iuö ber 9Jiünd)net „3ugenb".) ^Örobletne beS aUge=

meinen unb polififcpen

Gebens attfcpneiben unb erörtern. 93etrad)tet man baS, waS

ein brutto "'Paul, ein ©p- ©P- Peine ober ©. ©pöttl) in biefem

Ginne gefcpaffen hoben, mit bem richtigen Gluge, fo wirb

man fid> ihrer eigentlichen 9DJiffion erft ooll bemüht werben

unb ihren tiefinneren QBert erfennen.

91her bag nebenbei, bei all ber abfid)tlid)en Mnferftreid)ung

ihrer mit gutem 9\ed)fe nörgetnben unb moralifierenben

Punftbetätigung auch bie Ccutc beS GimplijiffitnuS Pumo-

riften waren unb finb, hoben fie alle bewiefen. 9S3aS hot be--

fonberS in feiner früheren Seit, ber seicpnerifcp unübertroffene

5 h- ©p. Peine, biefer Änlfurfcpilberer par excellence, mit

feinem unglaublich gefd)ärffen 93 lief ber 9Jienfd)enbeobacptung

gefcpaffen. QSie täglich finb feine 93ilber aus bem Familien-

leben, wo alles ©enbenjiöfe auSgefchalfct, mit meifterlicher

Cittie unb raffinierter ©egenüberftellung ber farbigen Mittel

bie belifateften 933irfuttgen erhielt finb. Gtber auch ber oft

fehr biffige 93 r uno cp o it l

,

ber feine 90Jenfd)en gern §u

unförmigen, unäfthctifchen ©efepöpfen perabbrüeff, ift hie

unb ba bon einer milberen ^Regung befallen

worben unb hot fiel) nicht geniert, bas in

ganj liebenSwtirbiger 9ßeife ,^u befunben.

3ft bei ihm baS aberGluSnapmeerfd)einung,

fo bilbet bie GiebenSwürbigfeit bei Peile-
rn a n n

,

bem wir and) oft in ben C u ft i g e n

blättern begegnen, unb 9\ejnicef

ben ©runbjug ihres QßefenS. Setter graft

befonberS gern baS berliner '©flafter mit

feinem internationalen Publifum, feinen

fügen 93acfgfcpen unb perutttflanierenben

GeufnattfS ab, biefer beftridf burd) bie

leichte oberflächliche unb ziemlich feelenlofe

©ra,ge, mit ber er feine Ceutd)eit auS ber

9ßelf, in ber man fid) niept langweilt, er-

faßt unb wieberjugeben oerftept. 5 h ö n p

hot fein Gpejialgebief, baS Militär,

®ie cpfarrerfatl)l. T3ott 51. Scömibbammer.

(5tu0 ber TDtiincpner „3ugenb".)

unb wenn er

hie unb ba ein-

mal gans heftig

auf bie Gacp--

muSfeln gef)t,

fo gefd)icht baS

meift mit etwas

gefuchten ©nt-

fteüungen unb

Übertreibungen

ber GcpönpeifS-

manfoS feiner Golbaten. Glber ein ganj luftiger, ein ganzer

unb echter Puntorift foll ben Gcplug machen — p. Sille,

freilich, aud) 3iHe ift fein Sbealift, er fiept baS Geben niept

burd) oerfd)önenbe ©läfer an. ®r fepöpft auS ber naeffen

grauen QCßirfticpfeit, lägt unS pineinfepauen in bie Gtätten

ber Girmen unb 93ebrücften, wo ein fräffiger OBip manchmal
ein Gtücf 93rot erfetjen mug. Glber er tut eS in einer

Glrf, bie felbft baS manchmal °Peint>olle ber Gituation

oergeffett lägt, ©r paeft fofort unb erfepütfert, fei eS in

ernftem ober heiterem Gimte, unb bie GGleprjapt feiner

93ilbcr, bie wir and) oft in ben Cu ft i gen 931 äff er n

pnbeit, fpriepf opne Kommentar, ©ie mit grogett fyorbfleden

auSgefufcpten Äinberbilber finb ooll überwältigenber Äornif.

Geitte P'unff ift bie ber gereiften CebenSanfcpauung. 9ßentt

er luftig ift, möcpte man weinen oor Cacpett, unb wenn
er ernft ift, möd)te man taepenb Weinen. ©aS ift baS

allermerfwürbigfte an ipr.

Go wäre bie 9ßanberung burd) baS

Canb beSPumorS beenbet. ©Ocancpe locfettbe

93lutnc pat ungebrod)eit am Sßege ftepen

bleiben müffen. 93?and)eS ©ute unb

Gcpöne pat ttid)f aufgenommen werben

fönnen auS biefett ober jenen ©rünbcti.

Glber fo wenig wie biefe 3eilen Glnfprud)

auf 93oUftänbigfeit erpeben, fo wenig

wollen eS bie 3Uuftrationen. ©entt fonft

wäre ein ftattlid)er 93anb barauS ge-

worben. ©aS aber ift ein 93ücplein, baS

pinanSflaftern foll in bie Qißelt, frope

unb peitere Gtnnben ju bereiten. 9ßentt

ipm baS gelingt, bann ift feine Glufgabe

beftenS erfüllt.

Glrtpur ©obSfp.

Slm Äocbftanb. Q3on ^erb. Spiegel. (5lus ber SDümpner „3ugenb".)

14



£>oläfcf>nitt au£ ®eb. 93rant’g „9iarrettfcf)iff". 1494.

©anaenbed 33<utenipaar.

^upferftid) von ^Kbrecpf ©üver.

©ec 3uitgbcunnen. Ötgemälbe von £ucaö Scan ad; t>. Qi.

15



Stupfevftid) tion Daniel C^obotviecJi.

©ie 3gel|'uppe. Q3on Ql 6. Scfyröbter.

16



Otitter ^urtS 33rautfa()rt. Ölgemcilbe bon 9D? o r i ij Don Gd)U>iub. (bittere fiäiftc.)

17

©entfettet Äumov im



.^inbcr-QuabnUe. 21u£ 2Ub. Äenbfdtel’S Gfijjenbud).

<3)ie fiebett ®d)l»abcn. 93on tu btt). 9?id)ter.

(‘Jluö 93ect)ftein’ö SDJärcfjenbuct). 93eriag »ort (3g. SBiganb in Ceipjig.)

21u3 „5veiforbd--2öad)ftubenfIie(tcn".

2}on Starl Spifttueg.

(‘Sertag oon 93raiin & Sctyneibev, 9MncJ)en. T?ctfl.)

18



Q3o» S. Q3ecl>ftein. „eommerfrifdjttngc." Q3on gt>. Site.

(‘Jlaö beit „gliegenbcn cöläftevn", Sülünctyeti.)

19



Äilbebranb uitb fein Sohn ßabubranb ritten felbanber in QBnt entbrannt gegen tote Seeftabt ^enebig.

Sjilbebrani» uttb fein 0ol)it 5)at>ut>ranb. Q3 on °D a u l 5?onen)fci. osortf. f. Seite 22, 24, 26 .)

20



21



Ätlbebranb unb fein öofm Aabubranb ritten bis t>a wo ein 'TOirMfmuS ftanb, QBirtstmus mit fiiblenben 'Bieren.

fJlttjügltd). 93cm Sbm. Äarburgev. 21uS ben „ejtiegenben Blättern".)

23



©ie berittenen 3itfattterie=Sf fixiere. Q3on 2. ». 92agel. ('2iu$ ben „gtiegenben '3(ättern\)

©aö graue (Stenb, Q3on Äätf>e 9l$i>aufen*6cf)önt>erger. (*2tuö ben „tfttegenben <33iä(tem".)

23



iötlbebranb unb fein Golm Sabubranb, feiner feie 6eeftabt 'Senebig fanb, ba fd)imf)ften bie beiben unflätig.

I

2luf frei* 93ictnalbaf)tt. 93on *21. fi engeier. (5ius ben „gncgenbcn ‘Blättern".)

24



EReinicKeos.

Töte berffmtfionierte <

2luff«ä>läger Slnton Q3tmperl mit feiner Haushälterin bett Karneval feiert.

Q3on 9\ e i n i cf e. (?luß ben „^liegenben <2)tättevn".)



iMlbebronb unb fein Sofjn Äabubranb tränten firf> beib’ einen 9?iefenbranb, trocken fjeitn auf allen 'Bieren.

©er xüiattu feiner ^yrau, 93on &. Scf)littgen. (2Xuö ben „gliegenben 'Blättern".)

26



©tc 'tyamilie ©ranteltyuber am '{yafctyittg^bienötag, Q3on 91. Ovocfoler.

(ilus ben „$Iiegenben Bläffern".)

27



I

jyafcf)tttg. 93on Ä. Sforfmann. 0»uö t>en „$tiegenben ‘Blättern''.)

28



Gtrafeenbetyrengtmg in 5jtefelbad). ‘Sou ©rät).

(Stuö „Sumos in öer Stemelt". 'Sertag von "Braun & Sc&nctber, 9)1 ii netten.)

29



£el)rbuben-- <Bo$f)eit. 93on 93L 'ijy ( a f a x*. chus ten „gliegentien 'Blättern".)

©er &rät>n>infler ßanbfturm. 9?oit Cofljar ‘SJJeggenborfer.

(21us Öen ,,9Künct)ner <Bil&er6ogen". 93erlag oon Q3vaun & Stf)neit>ev 3>iünct)en. 3>ertt.)

30



31

ÄöttigS

im

GrU.

Q3ott

Sugen

Ätrdjner.



(•uiji3£o

ui

iiDQjjnoja©

‘(ictPJ6ojo(jct

-»Q

ßunßiiutiaua©

jijcg)

sinnig

-3

uoa

aqjotuaßjo

'uaßuitg

aiQ

iuo(p.Ui<nV

oj

'uaßunl

U3i

jie>

3
?<J

aiffiu

32



33

93ruber

‘Srciunteifter.

©etnälbe

»on

©b.

©rütjner.

„©emieblicf)."

Q3on

0.

3i»intfd)et\

(^Photographie

unb

Verlag

»on

gratis

öcinfftaengl

in

SDJüncijen.)

(SJiuö

ben

„9Keggenborfer

blättern".)



'a

»

©er Gonnta^^fänger. Q3o» ft.
<23alufd>ef.

34



35

SereniffimuS.

QJon

©.

‘=21.

'Jriebridjfon.



J? Ö
3 n
=.

s
cS »
S 3

'S*

<2 o
e 53
«t

er ^
f 3

In
<3
O
3

c9

cp
n:

36



§>te kanten »om Stjeater, 93on C. ». 3umbufcf).
('31UÖ ber „3ugenb".)

OaS mcitfd)tid)c SDZitciefübU Q3ott <23aucrnfcinb.
C-^luö bec „Sugenb".

37



(•uatpunjcs

'„qu36n£"

aaq

snft)

^aajwa^-uajuoßaaSuuct

33

»^

11

*?^

3Uo^'

-aa^un^

jjOQß,

uo&

'a^aaapiun^

auaaqojQt

38



w
o
o
©

C
o
6?

^ 01

tr>

© |
tt
o
»
s
e
<3

S
ä-
3
a

©

39



©er ßuftf|)ielbid)ter. 93on *5. 6turf.
(SlufJ „Bor unt> hinter beut 93orf)ang". Verlag »oit ‘Braun & <5d)neit>er, SDJUndjert.)

©eiffertanä. Q3ort ©{). ©f>. Äeitte. (‘JlusJ ben „Slicgenbcn ‘Blättern".)

40





?lit%?®#i?®£ilp
frapBBföfflB»«SÄ«SPäsill

. .; -«« "
.

{Äglp

»IM t?s
V
4 ' '

y.V2 -»
•; «j!5,?j\.ä '

», «.>*•

&cv1 Hvr«i»V <f-

t? *WW2i/'Sy&Sfo? «> V '

;SVS'*«$S ;Y»'K

BjÄ#fSw®®
MMgllfli^ptP
JÄ|glSÄ!Ä®#p|B

äc'Sk

«fSS!fpfl|«5^P

pk*&*ä£&
^?jSnSI

I

l*9S£23

m« :






